
Am 12.04.2017 ist am 
Salzburger Landesgericht 
die Verhandlung über den 
Konkurs oder dem so hoch 
gelobten Ausgleich vorü-
ber gegangen. 

Tatsache ist, dass bei die-
ser Tagsatzung die Ei-
gentümer und Gläubiger 
lediglich über die Ver-
gangenheit und nicht über 
die Zukunft entschieden 
haben. Dem chinesischen 
Liftbesitzer ging es darum, 
einen möglichst guten 
Schnitt mit seinem 30% 
Ausgleichsangebot zu ma-
chen. Die Grundstücksei-
gentümer hatten in ihrer 
Not keine Wahl dieses An-
gebot anzunehmen, denn 
sie haben wohl geglaubt, 
besser ein bisschen Geld 
als gar kein Geld. Den 
größten Gläubigern, ohne 
die kein Ausgleich mög-
lich gewesen wäre, Raiffei-
senbank und Bundesforste, 
wurden ihre Forderungen 
hingegen in vollem Um-
fang gewährt. Dieser Aus-
gleich auf Zeit wird wohl 

nur bis Mai halten. Denn 
dann müssen viele Ver-
träge, die vor 50 Jahren 
abgeschlossen wurden, 
mit einem großen Teil der 
Grundstückseigentümer 
neu ausverhandelt wer-
den. Darunter sind einige 
Gläubiger der Ausgleichs-
verhandlung, inklusive 
Bundesforste. Man kann 
sich jetzt schon denken, 
dass die Forderungen nach 
mehr Liftpacht-Geld auf 
taube Ohren beim chine-
sischen Liftbesitzer stoßen 
werden, da ihm sogar die 
Pachtgebühren ein Dorn 
im Auge sind. 

Wahrscheinlich wird der 
nächste Termin vor Ge-
richt nicht lange auf sich 
warten lassen. Denn dieses 
Zukunftsmodell und deren 
Finanzierung ist noch lan-
ge nicht unter trockenen 
Tüchern. Zumal angeblich 
ja der chinesische Besitzer 
40 Millionen Euro in das 
Skigebiet investieren will,
aber wegen 1,8 Millionen 
Euro in Konkurs gehen 

wollte. Irgendwie hat die-
ser Umstand einen faulen 
Beigeschmack. Man fragt 
sich, ob es nicht besser 
gewesen wäre, das Skige-
biet in Konkurs gehen zu 
lassen, damit heimische 
Interessenten zumindest 
eine Chance gehabt hät-
ten, das Skigebiet zu er-
werben. Leider bleibt aber 
nach einem gerichtlichen 
Ausgleich der Besitzer 
derselbe wie zuvor. Chi-
nese Wang hat auch mehr-
mals klargestellt, dass er 
ohnehin nicht so ohne 
Weiteres seine Anteile am 
Skigebiet verkaufen wird 
und dass er zukünftige 
Investitionen nur durch-
führt, wenn er auch den 
gesamten Grundbesitz auf 
dem die Liftanlagen ste-
hen, dazukaufen könnte. 
Da sollte dem Herrn Wang 
vielleicht mal jemand sa-
gen, dass wohl niemand 
seinen Grund und Boden 
einem undurchsichtigen 
Geschäftsmann mit zwei-
felhaften Ruf verkauft, 
wo doch die Zahlungsbe-

reitschaft gegenüber den  
Gläubigern ohnedies in 
den letzten 2 Saisonen sehr 
zu wünschen übrig lässt. 
Auch die Möglichkeit die-
ser Idee ist rechtlich nicht 
so einfach umzusetzen, 
da Grünlandflächen nicht 
einfach ohne langwierige 
behördliche Verfahren von 
den Grundstückseigentü-
mern veräußert werden 
können. Es wird also wahr-
scheinlich nicht mehr lan-
ge dauern, bis die nächsten 
Diskrepanzen zwischen 
Grundstückseigentümer 
und Liftbetreiber  über die 
Medien und die Gerichte 
ausgetragen werden. Scha-
de eigentlich, denn so ein 
wirtschaftlich wichtiges 
Skigebiet in der Region 
hätte Besseres verdient als 
das, was in den letzten Mo-
naten in Sachen Imagepfle-
ge aufgeführt worden ist.
Wir fordern Selbstbestim-
mung in unserer Heimat! 
 
FPÖ Ortsparteiobmann
Krispl-Gaißau
Thomas Höllbacher

Konkurs oder Ausgleich -
Fluch oder Segen? 
Die Causa Skigebiet Gaißau-Hintersee geht in die nächste Runde!
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Gemeindekurier 
Krispl-Gaißau  
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Die soziale Heimatpartei



VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN:

ÜBERLEGT. ENTSCHLOSSEN. ANDERS.

FRAU mit
POWER statt
Haslauer
MARLENE SVAZEK
FPÖ-Landesparteiobfrau
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Personelles: 34 Jahre, Vater von einem Kind
Ziele: Starke Kontrolle in der Gemeindevertretung, Überregionales Tourismuskonzept  
Beruf: Soldat 
Weitere politische Funktionen: Mitglied der Bezirksparteileitung Tennengau 
Freizeit: Familie, Kameradschaftsbund, Politik, Zeitgeschichte, Holzarbeiten 
Visionen: Ehrlichkeit und Handschlagqualität auch in der Politik leben  
 
Telefon: +43/664/4417601 
E-Mail: thomas.hoellbacher@gmx.net

Ich bin für Euch da!
Thomas Höllbacher 
FPÖ Ortsparteiobmann Krispl-Gaißau
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